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Im Dickicht
des Donaudeltas
Mit einem 6-m-Boot zum Schwarzen Meer.
Kurz vorm Ziel stellt das Donaudelta die Crew 
der „remmi 3“ vor neue Herausforderungen.
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Vor 20 Tagen waren wir in
Passau gestartet. Die
große Hafenstadt Galati

und mehr als 2100 spannende
Donau-Kilometer liegen hinter
uns (siehe BOOTE 11/06). Un-
ser Ziel, das Schwarze Meer, ist
greifbar nah: Nur noch 78 Mei-
len bis Sulina signalisiert uns
die verrostete Tafel am Ufer.

Bevor wir aber die Stadt an
der offiziellen Donaumündung
ansteuern, wollen wir eine der
letzten Urlandschaften Europas
erkunden: das Donaudelta.

Bei Meile 73 zeichnen sich
am linken Ufer große Treib-
stofflager einer Raffinerie ab.
Hier verläuft die Grenze zu
Moldawien. Obwohl das einst
zu Rumänien gehörende Land
nur 700 Meter Donauufer ihr
Eigen nennen darf, sichert ihm
der schmale Streifen den wich-
tigen Zugang zur „Lebensader“
Donau und macht das arme
Land zum offiziellen Donau-
Anrainerstaat.Begeistert hissen
unsere Buben die moldawische
Flagge, doch niemand nimmt
von uns Notiz, als wir uns dem
unbebauten Ufer nähern. Nur

Hin und zurück von Passau bis 
zum Schwarzen Meer: eine stolze

Leistung von Boot und Crew.

Das Ziel eines langen Törns 
vor Augen: Der neue Leuchtturm

von Sulina weist den Weg.
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Kurz vor der Mündung des St.-Georgs-Armes ins Schwarze Meer:
Einfache Nachen sind hier das beste Verkehrsmittel.

Nicht gerade attraktiv: In Tulcea, dem klassischen „Tor zum Delta“,
warten zahllose Ausflugsboote auf Touristen.

verändernde Urlandschaft. Vor
allem schwimmende Schilf-
inseln könnten immer wieder
Kanäle blockieren und die Ori-
entierung unmöglich machen.

Freilich haben wir Respekt
vor dieser Wasserwildnis, des-
sen stets wachsendes Sumpf-
und Schilfgebiet mit seinen
rund 5000 km2 knapp doppelt
so groß wie das Saarland ist.
Und natürlich wollen wir kein
Risiko eingehen, andererseits
freuen wir uns beim Anblick
der an Deck der Ausflugsdamp-

nem Boot festzumachen. Der
zahnlose Alte ist stolzer Besitzer
eines Ausflugsbootes.Bald sind
wir von einer Gruppe weiterer
Kapitäne umringt,die beim üb-
lichen Begrüßungstrunk alle
unsere Geschichte hören wol-
len und es kaum glauben kön-
nen, dass wir mit unserem
kleinen Boot tatsächlich von
Deutschland bis nach Tulcea
gelangt sind.

Nach dem Einklarieren im
klimatisierten Bürogebäude des
nahe gelegenen Hafenamts ge-
nießen wir das bunte Treiben
an der pulsierenden Promena-
de, das so gar nicht zu den
schmutzigen Plattenbauten zu
passen scheint. Touristen aus
aller Herren Länder tummeln
sich neben einheimischen Fi-
schern und Matrosen in den
zahllosen Straßencafés, Knei-
pen, Bars und Restaurants. Tul-
cea ist die letzte Stadt mit
Straßenanbindung vor dem ei-
gentlichen Delta und somit
Ausgangspunkt vieler Reisever-
anstalter für „Delta-Touren“.

Der nächste Morgen hält net-
te Überraschungen bereit. Um
Zeit zu sparen, wollten wir eine
Sondergenehmigung zum Be-
fahren des Deltas nicht erst in
Tulcea einholen, sondern hat-
ten einen entsprechenden An-
trag mit Kopien der Reisepässe,
Schiffs- und Crew-Liste bereits
zwei Monate vor Fahrtantritt an
das rumänische Innenministe-
rium gerichtet.Die wenig später
eingehende Antwort verwies
uns an die für das Delta zustän-
dige Polizei in Tulcea, wo ein
Permit für uns bereitliegen
werde. Tatsächlich hatten die
freundlichen Polizisten die
„verrückte“ Familie aus Bayern
bereits erwartet.„Bloß nicht das
Donaudelta mit Booten auf ei-
gene Faust erkunden“, lautete
die einhellige Warnung in un-
seren Reiseführern, zu groß sei
die Gefahr,sich im Dickicht des
Deltas zu verirren, zu ungenau
alle Karten über die sich ständig

ein paar freundliche Fischer
präsentieren stolz ihren Fang.

Besser gesichert dagegen ist
die Grenze zu der ebenfalls am
linken Ufer liegenden Ukraine.
Stacheldraht trennt die Länder,
Militäranlagen, hohe Licht-
masten und Wachtürme, aus
denen uns bewaffnete Soldaten
mit Ferngläsern beobachten,
säumen die Ufer.

Bei Meile 44 teilt sich die Do-
nau. Der Chilia-Arm fließt von
hier nördlich am ukrainischen
Izmail vorbei ins Schwarze
Meer.Wir halten uns rechts und
erreichen nach einer Fluss-
krümmung das rumänische
Tulcea – das historische Tor ins
Delta. Hässliche Hochhäuser
wachsen hinter der Hafenpro-

menade in den Himmel. Der
Kai ist von unzähligen Passa-
gierschiffen und kleineren Aus-
flugsbooten belegt. Auch nach
der dritten Runde im Hafen-
becken können wir keinen
noch so kleinen freien Platz
ausmachen. Erst jetzt werden
wir auf das heftige Winken ei-
nes Mannes aufmerksam, der
uns so signalisiert, doch an sei-

Die „verrückte“ 
Crew aus Bayern
wird in Tulcea
schon erwartet
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Vertäut am Kai in Sulina: „Old Lady“
wird zum prächtigen Abenteuerspiel-

platz für die Jugendlichen.

Im Hafen von Tulcea
gibt es kaum einen
freien Platz für un-
ser Boot. Unser Ma-
trose entdeckt als
Erster das heftige
Winken eines
Mannes am Ufer ...

018-026_boote_02_07_neu  08.01.2007  7:09 Uhr  Seite 21



REPORTAGE

Zur nächsten großen Über-
raschung gibt es am Ende des
Hafenbeckens eine noch in kei-
ner unserer Donau-Karten ver-
zeichnete Wassertankstelle –
die erste seit Budapest. Trotz
der nur unwesentlich niedrige-
ren Spritpreise als in Deutsch-
land genießen wir förmlich je-
den Liter aus der Zapfsäule,war
das Betanken mit Kanistern
trotz aller Hilfe doch stets auch
mit viel Schweiß verbunden.
Einige Kilometer nach Tulcea

fer dicht an dicht gedrängten
Menschenmassen über die
Möglichkeit, das Delta weitab
der üblichen Touristenpfade auf
eigene Faust zu erkunden.

Die Polizisten zerstreuen un-
sere letzten Zweifel:„Es sei alles
kein Problem, wir sollten nur
immer gut auf unser Echolot
achten und genug Trinkwasser
und Treibstoff bunkern“, so die
Empfehlung der Beamten, die
uns zum Abschied eine rumä-
nische Delta-Karte schenken.

Bevor die Dunkel-
heit hereinbricht,

muss das Boot mit
Moskitonetzen vor
der allabendlichen

Mückenplage ge-
sichert werden.

Markus und Manuel
sind Meister beim

Aufbau des Netzes.

teilt sich die Donau erneut: in
den Sulina- und den südlicher
verlaufenden St.-Georgs-Arm.
Wir halten uns backbords und
biegen in den Sulina-Kanal ein,
durch den die gesamte Groß-
schifffahrt zum Schwarzen
Meer hin ausläuft. Der 72 km
lange Sulina-Arm führt nur
rund 15 Prozent des Donau-
wassers ab. Gerade deshalb –
die Gefahr der Verlandung ist
damit am geringsten – wurde
er zum Hauptschifffahrtsweg

erwählt. Immer wieder treffen
wir auf große Flussbagger, die
die häufig kaum 100 Meter
breite Fahrrinne frei halten.

Trotz regen Verkehrs – auch
die meisten Ausflugsboote neh-
men diesen Kanal – gleicht der
begradigte Donau-Arm einem
mickrigen Rinnsal. Künstlich
mit Steinen befestigte Ufer und
zahlreiche Buhnen verstärken
den langweiligen Eindruck.

Bei Meile 23 haben wir erst
einmal genug davon und fah-

GARMIN GPS MAP 278
Zwei in einem: Seekartenplotter und Straßennavigationsgerät. Unterstützt BlueChart-
Seekarten und CityNavigator-Straßenkarten. Feindaten für 33 europäische Länder vor-
installiert. Auch bei Sonnenlicht optimal ablesbares TFT-Farbdisplay. www.garmin.de
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ren links in einen Altarm ein.
Das nun deutlich blauere Was-
ser führt uns nach Mila 23, ei-
nem kleinen Fischerdorf, das
seinen Namen von der 23.
Flussmeile ableitet. An einem
morschen Steg legen wir an.
Hübsche bunte Häuser mit
Schilfdächern zieren den be-
schaulichen Ort, dessen einzi-
ge Bewohner derzeit nur aus
freundlich winkenden Kindern
zu bestehen scheinen. Markus
und Manuel versuchen sich im
Angeln, weitaus mehr Glück
aber haben sie – zur begrenzten
Freude meiner Frau – mit dem

Kescher auf der Jagd nach Blut-
egeln, die sich zu hunderten im
Wasser tummeln.

Auf dem nun immer enger
werdenden Kanal tauchen wir
ein in die faszinierende Welt 
des Delta-Dschungels. Im Ge-
strüpp zwischen Bäumen und
Sträuchern suhlt sich eine
Wildsau im Donauwasser, da-
vor stelzen Fischreiher durch
den Morast, backbords treibt
ein ganzes Knäuel von Schlan-
gen vorbei. Zehn Zentimeter
lange Libellen in den schil-
lerndsten Farben umschwirren
unser Boot, vor uns her fliegen
tiefblau schimmernde Eisvögel
von Baum zu Baum, hoch über
uns kreisen zwei Seeadler auf
der Lauer nach Beute. Überall
um uns her kreucht und fleucht
es: Löffler,Störche,Silberreiher,
bunte Bienenfresser, Kraniche
und Haubentaucher – wir kön-
nen uns gar nicht satt sehen.

Trotz langsamer Verdrän-
gerfahrt verlangt auch das in
immer engeren Windungen

verlaufende Fahrwasser volle
Konzentration. Uns auf das
Echolot zu verlassen, haben 
wir längst aufgegeben, es
springt ständig hin und her, zu
häufig schon signalisierte es ob
des stark verkrauteten Unter-
grunds nur noch 30 cm Tiefe.
Da auch die schärfsten Augen
das meist trübe Wasser nicht 
zu durchdringen vermögen,
Angaben zu Wassertiefen in der
Delta-Karte fehlen, manövrie-
ren wir unser Boot meist nach
Gefühl durch die Wasser-
straßen, ein Umstand, der uns
später beinahe zum Verhängnis
werden sollte.

War der Kanal nach Mila
noch mit einem Schild gekenn-
zeichnet, gabelt sich nun ohne
Wegweiser das vor uns liegende
Fahrwasser. Der Karte nach
müssen wir nach rechts, und
schon nach wenigen Metern auf
dem kaum mehr drei Meter
breiten Rinnsal breitet sich glit-
zernd die riesige Wasserfläche
des Lacul Matita vor uns aus.
Einer von zahlreichen Seen im
Delta, von denen manche
größer als der Chiemsee sind.
Am anderen Ufer des von
mannshohem Schilf umrande-
ten Wassers werfen wir den
Anker für die Nacht.

Mit dem Dingi erkunden wir
die menschenleere Umgebung
und können uns beinahe laut-
los den zahlreichen Vögeln
nähern.

Moskitonetz muss klar
sein, bevor es dunkelt
Die schon tief stehende Sonne
mahnt uns zur Rückkehr zum
Boot: Nicht wegen der he-
reinbrechenden Nacht,sondern
wegen der beinahe pünktlich
um 20 Uhr in Schwärmen ein-
fallenden Stechmücken.Darum
lautet das Wichtigste vor An-
bruch der Dunkelheit: Moski-
tonetz klarmachen. Vor den
peinigenden Moskitos ge-
schützt,genießen wir ungestört
einen traumhaften Sonnenun-

Tief drin in der
faszinierenden
Tierwelt des 
Donaudeltas www. beneteau.com
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Jeder lebt das Meer auf seine Art und 
Weise. Deshalb macht die Antarès 7 es 

jedem Eigner möglich, sein Traumboot zu 
bestimmen. Das grosse Cockpit und alle 

angebotenen Angelausrüstungen werden den 
Anglerliebhabern gefallen. Kreuzfahrer werden 

sich für den Freiluftsalon entscheiden, der in 
eine doppelte Sonnenliege verwandelt werden 

kann. Willkommen an Bord von Antarès 7. 

BESITZT ETWAS EINMALIGES.
JEDE BÉNÉTEAU

GRÜNDL-BOOTSIMPORT OHG
Hamburg - Tel. : 040 55 66 91 1

SPREE MARINE YACHTHANDEL
Berlin - Tel. : 030 65 66 08 3

BOOTSCENTER NIEDERRHEIN GMBH
Wesel - Tel. : 028 12 06 36 0

BOOT SERVICE CENTER
Wernau - Tel.: 071 53 8 25 03 0

JACHTWERF SERRY
Niederlande - Tel.: +31 35 58 23 404

MASTER YACHTING
Österreich - Tel.: +43 181 444

GRAF YACHTING
Schweiz - Bodensee - Tel.: +41 71 688 30 37

YACHTWERFT PORTIER
Schweiz - Meilen - Tel.: +41 43 888 30 30

BUCHER + SCHMID
Schweiz - Luzern - Tel.: +41 41 360 22 67

YACHTING VERBANO
Schweiz - Magadino - Tel.: +41 91 795 24 56
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tergang. Weit um uns her keine
Menschenseele.

Begeistert sehen wir uns am
Morgen von Kormoranen und
dutzenden Pelikanen umringt.
Die prächtigen Vögel stören
sich nicht an unserem Bad im
erfrischend weichen Wasser.
Erst als wir den Motor starten,
schwingen sie sich mit ihren
mächtigen Flügeln in die Lüfte.

Zum ersten Mal sehen wir
nun auch eine Reihe treibender
Schilfinseln, auf denen verein-
zelt Vögel ihre Nistplätze ein-
gerichtet haben – die einzige
Ausfahrt aus dem See aber ist
frei. Der schmale Kanal mün-
det nach Kurzem erneut in ei-
nen See. Irgendwo am anderen
Ufer soll es eine Ausfahrt geben
– die einzige laut Karte.

Es dauert lange, bis wir mit
unseren Ferngläsern eine Stelle
im dichten Grün entdecken,
durch die ein Kanal abzufließen
scheint. Die an den Ufern wu-
chernden Bäume scheinen über
dem Kanal zusammenzuwach-
sen. Wie durch einen Tunnel
gleitet unser Boot in Richtung
Chilia Veche. Über einen vor-
beiziehenden Landstreifen ga-

loppiert wie aus dem Nichts
plötzlich eine Horde wilder
Pferde,eine lange Natter wärmt
sich auf der lehmhaltigen Erde.
Immer wieder würgen meter-
lange Wasserpflanzen unseren
Motor ab, immer wieder muss
ich ins Wasser, um den Propel-
ler von den dichten Verkrau-
tungen zu befreien.

„Zwölf Uhr mittags“ in
Chilia Veche
Als wir das am Chilia-Arm ge-
legene Chilia Veche erreichen,
freuen wir uns auf ein Essen an
Land. Wieder dürfen wir am
Polizei-Ponton festmachen.
Auch hier scheinen uns die Po-
lizisten bereits zu „kennen“, zu-
mindest winken sie nur freund-
lich ab, als wir unsere Papiere
vorzeigen wollen. Das laut Aus-
kunft der Beamten einzige Res-
taurant in dem mit 4500 Ein-
wohnern zweitgrößten Ort im
eigentlichen Delta entpuppt
sich als kleine Kneipe, aus der
Musik aus den Siebzigerjahren
dringt.Über die breite,einsame
Straße vor dem Lokal, auf der
kein einziges Auto zu sehen ist,
dafür aber ein Pferdefuhrwerk
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Hier geht beim Fischen noch was ins Netz: Davon profitieren auch
die moldawischen Fischer, deren Donauufer nur 800 m lang ist.

Mit dem Boot ganz dicht dran am faszinierenden Tierreichtum des
Deltas: Wildschwein und Reiher lassen sich nicht stören.
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voll zu packen – wieder einmal
sind wir beschämt und be-
geistert zugleich von der Gast-
freundschaft.

Der 116 Kilometer lange Chi-
lia-Arm führt über 60 Prozent
des Donauwassers ab, das sich
zunächst in viele breite und
schmale Zweige teilt, um sich
nach Chilia-Veche wieder zu ei-
nem riesigen Strom zu vereini-
gen. Dichte Mangrovenwälder
säumen die Ufer. Schon wenige
Kilometer später teilt sich die
Donau erneut. Unsere eigent-
lich sehr genaue Karte lässt uns
vielfach im Stich. Viele einge-
zeichnete Inseln sind nicht
mehr zu sehen, an anderen 
Stellen scheinen dagegen neue 
entstanden zu sein. Wahr-
scheinlich ist auch hierfür das
Hochwasser verantwortlich.
Die Orientierung fällt schwer.
Mehrfach verlassen wir unfrei-
willig das Hauptfahrwasser.
Erst in Periprava wollen wir
ausklarieren und das am Ufer
gegenüber auf ukrainischer Sei-
te gelegene Vilkov besuchen.

Der rumänische Grenzer
aber macht uns freundlich klar,
dass dies nicht möglich sei – of-
fiziell ausklarieren könne man
nur in Tulcea. Auch Rückfra-
gen bei seinen Vorgesetzten in 
Chilia Veche und Tulcea sowie
Funksprüche mit der ukraini-
schen Seite ändern nichts. Von
rumänischer Seite sei alles kein
Problem, so der Beamte, aber
die Ukrainer stellten sich quer.
Wir bleiben hartnäckig und
pochen auf die probeweise be-
schlossene Vereinbarung, nach

geparkt ist, wirbelt der Wind
Staub und trockene Büsche 
auf. Die Szenerie erinnert an 
den Film „Zwölf Uhr mittags“.

Zu essen gäbe es leider nichts,
so die junge Bedienung hinter
der Theke,aber kühle Getränke
könnten wir haben.Der einzige
Gast scheint uns unsere Enttäu-
schung anzumerken und deutet
immer wieder auf seinen Ma-
gen. Wir verstehen ihn nicht,

aber lächeln.Ehe wir uns verse-
hen, hat er unsere Buben auf
sein Fuhrwerk gepackt und
kutschiert uns zu seinem Haus
am anderen Ende des Ortes.
Wie viele Rumänen sind auch
Andrei und seine Frau weit-
gehend Selbstversorger. Stolz
führt er uns durch seinen
großen Garten, der bis auf
den letzten Quadratmeter mit
Gemüse und Obstbäumen be-
pflanzt ist. In einem abgetrenn-
ten Teil hält er Hühner, Gänse,
Ziegen, Schafe und Schweine.
Flugs wird ein frisches Fest-
mahl bereitet, dazu gibt’s selbst
gemachten Käse und köstlichen
getrockneten Fisch.Andrei lässt
es sich nicht nehmen, uns zum
Abschied noch eine Tasche mit 
frischem Obst und Gemüse 

Bunt und 
reetgedeckt:
ein typisches
Wohnhaus im
Donaudelta.

Ein festliches
Gastmahl aus
hauseigenen
Produkten 
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Fernab jeglicher Zivilisation: ein weltentrückter Ankerplatz für 
„remmi 3“ in einem der zahllosen Delta-Seen.
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chen Sandinseln sitzenden Peli-
kane sind neugierig auf uns 
gerichtet.Als ich mich mühsam
zum Heck zurückhangle, ver-
sinke ich erneut, diesmal im 
tiefen Wasser.

Der Prop ist zum Glück frei
und hat keinen Kratzer ab-
bekommen. Nach Vollgas im
Rückwärtsgang und gleichzei-
tigem Schieben schwimmt das
Boot wieder. Vorsichtig tasten
wir uns zurück und wagen auf
einem anderen Arm Richtung
Sulina einen neuen Versuch,der
rasch  aber wieder in undurch-
dringbarem Sumpf endet.

Ein weiterer Kanal führt uns
zu einer hübschen Datscha, vor
der offensichtlich angetrunke-
ne Männer ausgelassen feiern
und unsere Frage nach dem
„richtigen Weg“ erst einmal mit
einer Einladung zum Essen
quittieren. Die Tische biegen
sich förmlich unter allerlei
Köstlichkeiten, darunter mit
Kaviar gefüllte Fische.Wir sind
im ukrainischen Teil des Deltas
gelandet und befinden uns in
Gesellschaft bekannter Hono-
ratioren aus der Gegend.

Der einzig englisch sprechen-
de Genosse übersetzt lebhaft
unsere Geschichte, von der wir
alle Einzelheiten erzählen müs-
sen, und Wein und Wodka
fließen buchstäblich in Strö-
men.Als wir zum Besten geben,
dass wir froh sind, nun doch
noch in der Ukraine gelandet zu
sein, nachdem uns die offizielle
Einreise in Vilkov verwehrt
worden war, verstummen die
ausgelassenen Stimmen,und ei-
ne hastige Diskussion setzt ein.

Nach Kurzem wird uns das
Ergebnis der Beratung präsen-
tiert: Wir müssten schnell weg,
die ukrainische Grenzpolizei
sei sehr streng, würden sie uns
erwischen, könnte das trotz ih-
res nicht unerheblichen Ein-
flusses Schwierigkeiten für sie
und möglicherweise Hand-
schellen für uns einbringen, so
der Appell, der sie nicht daran

hindert, uns erst noch einmal
kräftig einzuschenken. Das
Glas zum Abschied sei nach al-
tem ukrainischen Brauch ex zu
trinken, so die Männer, von de-
nen uns einer mit seinem Boot
voraus im Schutz der einbre-
chenden Dämmerung zu ei-
nem in unserer Karte nicht ver-
zeichneten Kanal geleitet, der
wieder rumänisch sein und uns
nach Sulina führen soll.

Nach einer Nacht auf dem
engen und erneut stark ver-
krauteten Fahrwasser erreichen
wir endlich die Stadt an der of-
fiziellen Donaumündung bei
km 0. Tatsächlich sind es noch
einmal sieben Kilometer bis
zum Meer.

Nach ein paar herrlichen Ta-
gen in dem lebhaften Ort laufen
wir – wieder kreuz und quer
durchs Delta – das malerische
Fischerdorf Sfintu Gheorghe
am dritten Mündungsarm an.
Dabei machen wir Bekannt-
schaft mit den gefürchteten
schwimmenden Schilfinseln,
die uns mehr als einmal den
Weg versperren.

Bald heißt es Abschied neh-
men von diesem traumhaften
Delta. Der 113 Kilometer lange 
St.-Georgs-Arm,durch zahlrei-
che Windungen wild und ro-
mantisch, durch wandernde
Sandbänke, Untiefen und Stru-
del tückisch, führt uns zurück
bis Tulcea. Noch über 2100 km
Fahrt bergauf liegen vor uns.

Nach sieben aufregenden
Wochen erreicht „remmi 3“
wohlbehalten Passau, froh und
dankbar, es geschafft zu haben,
zugleich aber traurig über das
viel zu schnelle Ende einer
großartigen Reise. Kaum war
unser Boot in die Festmacher
gerückt, lautete die Frage unse-
rer beiden prächtigen Matro-
sen: „Papa, wann fahr’n wir
wieder ans Schwarze Meer?“

der Deutsche bis Jahresende 
visumfrei in die Ukraine einrei-
sen dürften. Wieder Funk-
sprüche mit der ukrainischen
Polizei, doch es bleibt beim de-
finitiven „Njet“ der Ukrainer:
„Es liegt nicht am Visum,
sondern daran, dass das Aus-
klarieren für Boote in die
Ukraine eben nur von Tulcea
aus möglich ist. Basta.“ Sollte
uns ein Besuch des zehnten 
Anrainerstaates tatsächlich ver-
wehrt bleiben?

Unsere anfängliche Enttäu-
schung weicht bald der Vor-
freude: In Kürze erreichen wir
unser Ziel – das Schwarze Meer.
Kurz nach Vilkov zweigt back-
bords das Hauptfahrwasser in
Richtung Odessa und Kiew ab,
wir halten uns rechts, von wo
aus sich die Donau in zahl-
reichen Mäandern in das
Schwarze Meer ergießt.

Kurz vorm Ziel doch noch
auf Grund gegangen
Wir wählen das breiteste
Fahrwasser und wähnen uns
sicher. Obwohl Regina mit Ar-
gusaugen die Karten studiert,
lässt auch sie sich anstecken 
von der Freude der Buben, die
beim Anblick des vor uns glit-
zernden Schwarzen Meeres auf-
geregt am Bug auf und ab
springen. Erst die scheinbar
über den Fluss gespannten
weißen Schnüre, die sich beim
Näherkommen als hunderte
aneinander gereihter Pelikane

entpuppen, lassen mich die
Gleitfahrt deutlich drosseln.
Plötzlich ein dumpfer Schlag:
Wir wirbeln durcheinander.
Gott sei Dank hat sich keiner
ernsthaft verletzt. Die leichten
Blessuren bei den Buben, eine
blutende Nase und offene Lip-
pe, sind bald vergessen. Mehr
beschäftigt uns, dass wir offen-
sichtlich auf Grund gelaufen
sind. Erst jetzt werden wir ge-
wahr,dass der durch das Hoch-
wasser vermeintlich breite Arm
in der Karte als fast trocken und
nicht schiffbar vermerkt ist. Ich
springe über Bord und versin-
ke bis zu den Knien in einer
sumpfigen Mischung aus Sand,
Schlick und Vogelkot. Schließ-
lich muss auch der Rest 
der Crew über Bord, doch 
alles gemeinsame Schieben 
und Drücken hilft nichts: Die 
„remmi 3“ bewegt sich kei-
nen Zentimeter,wahrscheinlich
steckt das Ruder fest.

In weiter Ferne zeichnet sich
die Silhouette von Sulina ab,
um uns herum aber weit und
breit keine Menschenseele.
Nur die Augen der auf zahlrei-

T E X T  U N D  F OTO S :
E R N ST  P E T E R

Papa, wann
fahr’n wir 
wieder ans
Schwarze Meer?  
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